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1. Zur Eenntnis des jW8sJgen Schwefels'). I. 
l'heoretisches und Experimentelleu 

uber die Gleechgewichtsisomerie des $?iiss$gen 

von A l b e r t  W4gamd. 
Schwefels; 

I n h a l t :  1. Die Reaktion S18s1. Sunlosl. - 2. Der anomale 
Temperaturgang von Viskositlt, Oberfllchenspannung und Ausdehnungs- 
koeffizient. - 3. Die Gefrierpunktsanomalien; Gefrierpunktsmethode zur 
Analyse des flussigen Schwefels. - 4. Anwendung des Massenmirkungs- 
gesetzes. - 5. Die MolekulargrOBen von Syos,. und SUnlijsl. - 6. Statik 
und Kinetlk der Reaktion nltch S c h a u m s  Versuchen. - 7. Neue Gleich- 
gewichtsmessungen nach der Gefrierpunktsmethode; Schmelzpunkt des 
reinen monoklinen Schwefels. - 8. Die Reaktiooswarme S18sl.+ SUnlijsl. 

1. Die Beakt ion  SIBsl. Sun,8sl. 

Die zahlreichen Arbeiten uber den fliissigen und amorphen 
Schwefel im Laufe des vorigen Jahrhunderts und besonders 
in den letzten zehn Jahren (vor allem von K. Schaum und 
A. Smith)  haben zu dem Ergebnis gefiihrt, daB der fliissige 
Schwefel kein einheitliches Individunm ist, sondern a m  zwei 
Modifikationen besteht, deren Existenzbereiche nicht acharf gegen- 
einander begrenzt sind, vielrnehr ineinander iibergreifen. Eine 
groBe Zahl der merkwurdigen und zum Teil scheinbar wider- 
sprechenden Beobachtungen , die sich in der Literatur vor- 
finden, lassen sich durch die einzige Annahme erklken, daB 
der flussige Schwefel bei jeder Temperatur zwischen dem 
Schmelzpunkt und dem Siedepunkt aus zwei Komponenten zu- 
samrnengesetzt ist , die in dynarnischem Gleichgewichte stehen. 
Diese beiden Bestandteile verhalten sich wie chemisch ver- 
schieaene Fliissigkeiten, und ihr Mengenverhaltnis ist im Zu- 

1) Friihere Publikationen des Verf. uber diesen Gegenstand: Sitzungs- 
berichte d. Ges. z. Bef. d. ges. Naturw. zu Marburg 1906. p. 196; Zeitschr. 
f. physik. Cbem. 63. p. 273. 1908; 66. p. 442. 1909; Verh. d. D. physik. 
Gee. 10. p. 495. 1908. 
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stande des Gleichgewichts allein von der Temperatur (und 
dem Urucke) abhangig. Bei den tieferen Temperaturen stellt 
sich das Gleichgewicht sehr langsam ein, bei hoherer Tem- 
peratur wesentlich schneller. Wenn man das nicht beachtet, 
treten in den Versuchen allerlei Komplikationen auf; so werden 
scheinbare Umwrtndlungspunkte (z. B. bei 250-260 0 von 
F r a n k e n h e i m  und bei l G O o  von Smi th)  beobachtet, deren 
Nichtexistenz sich aber bei geniigender Vorsicht nachweisen la6t.1) 

Der charakteristischste Unterschied der beiden fliissigen 
Schwefelarten, der auch gestattet, sie fur beschrhkte Zeit zu 
trennen, ist ihre verschiedene Loslichkeit i n  Schwefelkohlenstoff 
und anderen Losungsmitteln. Sie lassen sich beide leicht 
unterkiihlen und bilden bei gewohnlicher Temperatur die beiden 
amorphen Modifikationen des festen Schwefels, namlich den in 
Schwefelkohlenstoff unloslichen und den loslichen. Bekannt 
ist die Tatsache, daB der abgeschreckte fliissige Schwefel (der 
sogenannte plastische) durch Behandlung mit Schwefelkohlen- 
stoff in zwei Bestandteile zerlegt wird. Er lost sich in iiber- 
schiissigem Losungsmittel nur zum Teil, und zwar um so 
weniger, je  hoher er zuvor erhitzt worden ist und je langer 
die Erhitzung gedsuert hat. Daraus folgt, da6 im Aussigen 
Schwefel eine unliisliche Modifkation gebildet wird, deren Menge 

1) Fr. H o f f m a n n  u. R. R o t h e ,  Zeitschr. f. Instrumentenk. 25. 
p. 273.1905; Zeitschr. f. physik. Chem. 66. p. 113. 1906; 69. p.448. 1907; 
A. S m i t h  u. C. M. C a r s o n ,  Zeitschr. f. physik. Chem. 57. p.685. 1906; 
61. p. 207. 1907; vgl. auch 52. p. 602. 1905; 54. p. 257. 1906. Auch 
die von G. Q u i n c k e  (Ann. d. Phys. 26. p. 625. 1908) beobachteten In- 
homogenitaten im fliissigen Schwefel lassen sich nur dann nachweisen, 
wenn das System der heiden Komponenten weit vom Gleichgewicht ent- 
fernt ist. Im Gleichgewichtszustande ist der fliissige Schwefel stets voll- 
kommen homogen (vgl. hierzu die Auffassung von H. R. K r u y t  11. B a k -  
h u i s  Roozeboom,  Zeitschr. f. physik. Chem. 64. p. 513. 1908). Die 
scheinbare ,,Schaumstruktur" wird bei starken lokalen Temperaturdiffc- 
renzen vielfach durch Schlierenbildung oder durch etwa vorhandene Gas- 
blasen hervorgerufen. 

2) Diese Schwefclart ist praktisch udoslich. Ihre scheinbare Los- 
lichkeit bei F. W. K i i s t e r ,  Zeitschr. f. anorg. Chem. 18. p. 365. 1898, 
und A. S m i t h  u. W. B. H o l m e s ,  Zeitschr. f. physik. Chem. 42. p. 473 
bis 475. 1903, erklart sich durch die Umwandlung wahrend der Extraktion, 
da nicht nachgewiesen ist, daB diese Schwefelart als solche in Losung 
ging. Zwar kann man beim Abdampfen von Schwefelkohlenstoff- 
Schwefell6sung in dem festen Schwefelruckstande zuweilen etwas unlos- 
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von der Temperatur und Erhitzungsdauer abhangt. S m i t h  
nennt den loslichen, fliissigen Schwefel S,, den unloslichen Su. 

Die Bildung der unloslichen blodifikation findet im fliissigen 
Schwefel bereits beim Schmelzpunkte des monoklinen Schwefels 
(119O) statt bis zu einer Gleichgewichtsmenge von etwa 4 Proz. 
Beim Siedepunkt (445 O) ist das Gleichgewicht wahrscheinlich 
vollsvandig nnch der Seite der unloslichen Modifikation ver- 
schoben, so daf3 die Konzentration des loslichen Schwefels ver- 
schwindend klein ist. Dafur sprechen Beobachtungen mit 
kondensiertem Schwefeldampf. Im Gleichgewicht mit flussigem 
Schwefel besteht auch sein Dampf aus den beiden Bestand- 
teilen, was oberhalb 215O von Gal l )  und Kruy ta )  untersucht 
worden ist; die unlosliche Form nimmt zu mit steigender 
Temperatur. Wenn man Dampf von siedendem Schwefel 
durch rasche Kuhlung verdichtet und mit Schwefelkohlenstoff 
behandelt, 80 geht nur sehr wenig in Losung, und zwar jeden- 
falls so viel, als sich in der Zwischenzeit aus dem unloslichen 
Schwefel umsetzen konnte. 3, DaB auch der aus Thiosulfitt 
mit SLuren gefallte Schwefel im Augenblick des Freiwerdens 
ausschlieBlich als Sunliisl. auftritt, haben S mi t h und Brow n 1 ee  3 
durch ihre Versuche sehr wahrscheinlich gemacht. 

Das Wesentliche bei der umkehrbaren Umwsndlung 
S16~1. 1_ Sunrijel. ist also die Existenz eines mit der Temperatur 
verschiebbaren dynamischen Gleichgewichts. Man nennt daher 
diese Art der Isomerie zweckma6ig )) GZeichgewichtsisomerieC4 

lichen Schwefel erhalten: M. B e r t h e l o t ,  Ann. Chim. Phys. [3] 49. 
p. 478. 1857; F. W . K i i s t e r ,  1. c.; A. S m i t h  u. W.B. H o l m e s ,  1. c. 
p. 470. Anm. 3; p. 478. Anm. 1; Zcitschr. f. physik. Cliem. 64. p. 280. 
1906; doch ist hierbei an eine quantitative Zuruckgewinnung YOU ge- 
lastem SUdasl. sowie an einen Beweis seiner Lijslichkeit in Schwefel- 
kohlenstoff nicht zu denken. Jedenfalls bilden sich diese kieinen Mengen 
SunlBsl. neu beim ProzeB des Abdampfens selbst oder auch infolge von 
Lichtwirkung. Die theoretische MSglichkeit, daB die energiereichere 
isomere Form schwerer ISslich eein kann, hat K. S c h a u m ,  Lieb. Ann. 
308. p. 28-29. 1899, besprochen; vgl. auch A. S m i t h  u. C. M. C a r s o n ,  
Zeitschr. f. physik. Chem. 67. p. 686. Anm. 1. 1907. 

1) J. G a l ,  Compt. rend. 114. p. 1183. 1892; 116. p. 1373. 1893. 
2) H. R. Kruy t ,  1. c. p. 551. 
3) Vgl. n. a. G. Q u i n c k e ,  1. c. p. 665. 
4) A. S m i t h  u. R. H. B r o w n l e e ,  Zeitschr. f. pbysik. Chem. 61. 

p. 209. 1907. 
1* 
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zum Unterschi.ed von den anderen Arten chemischer und physi- 
kalischer Isomerie. 

2. Der anomale Tempersturgang von 
Viskositiit, Oberf lachenspannung und Ausdehnungskoeffizient. 

Diese Auffassung von der Natur der Umwandlung im 
flussigen Schwefel wirft nun Licht auf die zahlreichen Anomalien, 
die auch hei vollstandiger Gleichgewichtseinstelluny beobachtet 
werden. Die Farbenandeerung vom Hellorange beim Schmelz- 
punkte bis zum Dunkelrot beim Siedepunkte geht parallel mit 
der steigenden Konzentration des unloslichen ‘Schwefels , dem 
im Gegensatze zur gelben des loslichen Schwefels die rote 
Farbe zukommt. Die eigenartige Paltenform der Temperatur- 
abhangigkeitskurven von Piskositat l), Oberl’Zachenspannung 2) und 
Ausdeh.nungskoeffizin~ 8, im gemeinsamen Gebiete zwischen 
150 und 300° lBBt sich mit der Gleichgewichtsisomerie 
Slasl. If Sunlasl. durch folgende Betrachtung erklaren 4): Man 
zeichnet fur eine dieser Eigenschaften, wie es in Fig. 1 etwa 
fur die Viskositat oder Oberflachenspannung schematisch aus- 
gefuhrt ist, die Kurven der beiden als getrennt gedachten 
Bestandteile so, als wenn jeder im ganzen Temperaturgebiete 
nur fur sich vorhanden ware. Die losliche und die unlosliche 
Schwefelform werden sich als chemisch verschiedene Korper 
im allgemeinen durch Verschiedenheit ihrer physikalischen 

1) G. P i s a t i ,  Cim. (3) 2. p. 154. 1877; Berl. .Ber. 1877. p. 266; 
L. R o t i n j s n z ,  Zeitschr. f. physik. Chem. 62. p. 609. 1908; K. Beck  
u. W. T r e i t s c h k e ,  Zeitschr. f. physik. Chem. 68. p. 433. 1907. Irn 
inneren Zusammenhange mit der Viskosittit eeigt such die elektrisehe 
Leitfuhigkeit ein snaloges Verhdten, wie spiiter gezcigt werden wird 
(Abhandlung IV dieeer Folge). 

2) cf. P i s a t i ,  1. c.; H. Z i c k e n d r a h t ,  Ann. d. Phys. 21. p. 141. 
1906; G. Q u i n c k e ,  1. c. p. 639. 

3) Moitess ie r ,  MBm. Acad. de Montpcllier 6. p. 107. 1864, zitiert 
nsch Jahresber. d. Chem. 1866. p. 29; G. P i s a t i ,  1. c.; A. S m i t h ,  W. B. 
H o l m e s  u. E. S. H a l l ,  Zeitschr. f. physik. Chem. 62. p. 615. 1905. Die 
Temperaturkurve der Dichle oder des spexifischerz Volumens eeigt einen 
Wendepunkt. 

4) Eine ghnliehe Darstellung bringt F. F l a d e  (Diss. p. 13. Marburg 
1906) Wr den Temperaturkoeffizienten der molekularen Oberfllchen- 
energie tautomerer Stoffe. 
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Eigenschaften auszeichnen, ihre Kurven fur die Temperatur- 
abhangigkeit einer bestimmten Eigenschaft werden also ver- 
schiedene Lage und Gestalt haben. Die Kurve fur das im 
Gleichyewichl befindliche Gemisch der beiden Modiiikationen ver- 
lauft nun offenbar zwischen den beiden Komponentenkurven 
in einer Weise, die durch das mit der Temperatur verander- 
liche Mengenverhaltnis der Bestandteile gegeben ist. Fur  die 

Fig. I. 

tieferen und hoheren Temperaturen, wo der losliche bzw. der 
unlosliche Schwefel uberwiegt , fallt die Gleichgewichtskurve 
mit den Komponentenkurven nahe zusammen. Im Zwischen- 
gebiete aber wird sich die typische Faltenform ausbilden mit 
einem Minimum und Maximum oder auch nur mit einem 
Wendepunkte, je nach dem Temperaturkoeffizienten der Gleich- 
gewichtskonzentration und der Gestalt und Lage der Kompo- 
nentenkurven. 

Zur Erklarung der Viskositats- und Oberfliichenspannungs- 
anomalien ist es daher nicht notig, anzunehmen, daB das Ge- 
misch Slasl. + Sunlbsl. in dem betreffenden Temperaturgebiete 
inhomogen sei, also eine Emulsion oder einen Schaum bilde, 
zumal ein direkter experimenteller Beweis dafur bei Gleich- 
gewichtseinstellung nicht erbracht worden ist. Die Viskositiit 
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und Oberflachenspannung normaler Fltissigkeiten nimmt mit 
steigender Temperatur ab ; das entgegengesetzte Verhalten des 
fliissigen Schwefels oberhalb 150° hat seinen Grund darin, 
daE die Fltissigkeit hier mit steigender Temperatur mehr und 
mehr in eine Modifikation (Sun~~sl) iibergeht, die fur diese Tem- 
peraturen noch gro6e Viskositat und Oberflachenspannung be. 
sitzt. Sobald diese Modifikation dann iiberwiegt (oberhalb 3009, 
wird der Temperaturgang von Viskositat und Oberflachen- 
spannung wieder normal wie unterhalb 150°, wo die losliche 
Form noch iiberwiegt. 

3. Die GIefrierpunktsanomalien; 
Gefrierpunktemethode zur Analyae dee fluasigen Schwefels. 

Noch eine andere wesentliche Anomalie des fliissigen 
Schwefels, die Veranderlichkeit des B-starrungspunktes, wird 
durch die Gleichgewichtsisomerie S1681. -2 Sunliisl. verstandlich. 
Man beobachtet, daS der Gefrierpunkt mit der Dauer und 
Hohe der vorangegangenen Erhitzung und daher auch mit der 
vorhandenen Menge der unloslichen Modifikation variiert. Da 
der %iissige Schwefel bei den tieferen Temperaturen eine Lo- 
sung des ,,unloslichen" Schwefels in dem als Losungsmittel 
fungierenden ,,loslichen L L  Schwefel ist, liegt es nahe, das 
Rao ul t -van' t  H o  ffsche Gesetz der Gefrierpunktserniedrigung 
anzuwenden. Bedingung ist hierbei , daB das Losungsmittel 
rein ausfriert. Das ist aber ganz offenbar der Fall; denn ab. 
gesehen davon, dab eine homogene feste Losung eines fliissigen 
oder amorphen Korpers in einem kristallisierten ganz ohne 
Analogie dastehen wiirde, zeigt auch die mikroskopische Unter- 
suchung, daB beim Erstarren eine Entmischung eintritt, so da8 
die Partien kristallisierten Schwefels deutlich sichtbar getrennt 
sind von den Partien amorphen Schwefels. Behandelt man 
namlich das Erstarrungsprodukt mit Schwefelkohlenstoff, so 
wird der kristallisierte Schwefel herausgelost, und der zuriick- 
bleibende amorphe Schwefel hat die urspriingliche Form des 
Erstarrungsproduktes, ist aber sehr poros und wie ein Netz- 
werk, das die Zwischenraume zwischen den loslichen Kristall- 
chen ausgefullt hat. l) Ware der amorphe Schwefel dem 

1) F. W. Kuster,  Zeitachr. f, anorg. Chem. 18. p. 385. 1898; A. 
Wigand, Ann, d. Phys. 22. p. 85. 1907; G. Quincke ,  I. c. 
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kristallisierten homogen beigemischt, so miiBte er bei der 
Behandlung des Praparates mit Schwefelkohlenstoff als feines 
Pulver zuriickbleiben. 

Da also das Lijsungsmittel rein ausfriert (und zwar als 
monokliner Schwefel), so wird, was bereits Sch auml)  als sehr 
wahrscheinlich hinstellte, der Gefrierpunkt des reinen loslichen 
Schwefels proportional der gelostcn Menge ,,unloslichen" 
Schwefels erniedrigt werden , solange verdiinnte X w n g e n  vor- 
liegen, d. h. bei kleinen Konzentrationen von Sun16sl. Das haben 
S m i t h  und Holmesa)  bis zu Konzentrationen von 5,3g Sunliisl. 
auf 100 g Slasl. experimentell bestatigt durch Gefrierpunkts- 
messungen und dazu gehorige Lbsungsversuche mit Schwefel- 
kohlenstoff. 

Man kann nun umgekehrt, wenn man die ,,molekulare 
Gefrierpunktserniedrigung" des loslichen Schwefels kennt, durch 
Bestimmung des Erstarrungspunktes auf die vorhandene mole- 
kulare Menge unloslichen Schwefels schliegen, und hat so, da 
der Erst,arrungspunkt sehr schnell und exakt bestimmbar ist, 
eine gute indirekte Methode ZUT Analyse des fZussigen Sciiruefels 
fur die kleineren Konzentrationen von SunlBsl, Diese Gefrier- 
punktsmethode ist bei weitem genauer als die direkte Bc- 
stimmung des Gehaltes an unloslichem Schwefel durch Be- 
handlung mit Schwefelkohlenstoff, da durch Urnwandlung in 
der Zwischenzeit und wahrend der Extraktion betrachtliche 
Verluste unvermeidlich sind, so da6 die nach der Lijsungs- 
methode erhaltenen Zahlen fur die Konzentration von Sun1Gsl. 

nur untere Grenzwerte darstellen. Das 1et.ztere wird auch von 
S m i t h  und seinen Mitarbeitern, welche die Losungsmethode 
weitgehend ausgearbeitet haben, b e t ~ n t . ~ )  Einen annahernden 
Vergleich beider Methoden gestattet die Tabelle auf p. 17. 

4. Anwendung detl Massenwirkungsgesetzes. 

Zum genaueren Studium der Reaktion S16sl. +? Sun1681. ist 
daher nur die Methode der Gefrierpunktsbestimmung geejgnet. 

1) K. S c h a u m ,  Lieb. Ann. 308. p. 18. 1899. 
2) A. S m i t h  u. W. B. H o l m e s ,  Zeitschr. f. physik. Chem. 42. 

3) A. Smith  u. W. R. H o l m e s ,  1. c.; Zeitscbr. f. physik.Chern. 64. 
p. 469. 1903. 

p. 267. 1906. 
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Sie wurdo zu diesem Zwecke zuerst von Schauml)  angewendet, 
indem er den Zusammenhang zwischen der Erhitzungshohe 
und -dauer und der Erstarrungstemperatur messend verfolgte, 
urn auf die Verschiebung des Gleichgewichtes mit der Tem- 
peratur und die Reaktionsgeschwindigkeit schlieBen zu konnen. 
Schaum hat zwar einige der in Betracht kommenden Reaktions- 
schemata und die zugehorigen Reaktionsgleichungen aufgestellt, 
ohne sie jedoch mit Anwendung seiner Zahlen rechnerisch zu 
priifen. Die Schaum schen Beobachtungen enthalten aber 
alles , was zur Anwendung des Massenwirkunysgesetzes auf die 
Reaktion im fliissigen Schwefel notig ist, wenn man die ,,mole- 
kulare Gefrierpunktserniedrigung" kennt. Der Benutzung des 
Massenwirkungsgesetzes steht hier theoretisch nichts im Wege, 
da wir es mit einer homogenen, verdiinnten Losung zu tun 
haben. Da6 auBer der Mischung der beiden reagierenden 
Isomeren kein fremdes, indifferentes Losungsmittel vorhanden 
ist, andert nichts an der Betrachtungq 

5. Die XolekulargroBen von S,681. und SunlSd.. 

Um einen Ansatz fiir das Massenwirkungsgesetz bei der 
unvollstandigen Reaktion Slasl. 72 SunlBsl. machen zu konnen, 
ist es zuvor notig, sich uber die Molekulurgro/3en der beiden 
Modifikationen und ihre moglichen Anderungen klar zu werden. 

Die losliche , fliissige Modifikation hat wahrscheinlich die 
MolekullargroBe S,; denn da  sie der identische SchmelzfluB 
des monoklinen und rhombischbn Schwefels ist, kann man auuC 
sie das Resultat der zahlreichen Molekulargewichtsbestimmungen 
des kristallisierten Schwefels durch Gefrierpunktserniedrigung 
und Siedepunktserhohung in den verschiedensten Losungs- 
mitteln wohl unbedenklich anwenden. Erwiihnt sei nur die 
Arbeit von Arons te in  und Meihuizens), die oberhalb und 
unterhalb des Umwandlungspunktes Srhomb. Smonokl., sowie 

1) K. Schaum, 1. c. 
2) Einen solchen Fall hat bereits F. W. Kiis ter (Zeitschr. f. physik. 

Chem. 18. p. 161. 1895) untersucht. Ygl. auch J. H. vau't H o f f ,  Vorles. 11, 
2.Aufl. p. 122. 1903; W. Nernst ,  Theor. Chem. 5. Aufl. p. 456, 464, 
566. 1907. 

3) L. Aronste in  u. S. €1. Meihuizen,  Abh. Kon. Akad. Wet. 
Amsterdam, 1. Sekt. 6, Nr. 3. 1898, zitiert nach Beihl. 23. p. 84. 1899; 
vgl. auch J. N. Bri instedt ,  Zeitschr. f. physik. Chem. 55. p. 376. 1906. 
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iiber und unter dem Schmelzpunkte in Toluol, Metaxylol, 
Naphtalin, Phenol, Benzol und Schwefelkohlenstoff die kon- 
stante Molekulargrobe S, erhielten. Mit welchem Rechte und 
in welchem Sinne man den zuerst fur Gase und verdiinnte 
Losungen gepragten Begriff des Molekulargewichtes auf den 
kondensierten (fliissigen) Zustand anwenden kann, sol1 hier 
nicht erortert werden. Beim fliissigen Schwefel ist zu beachten, 
daB man es immer mit einer Losung der beiden chemisch 
verschiedenen Modifikationen ineinander zu tun hat. Ob nun 
im fliissigen Schwefel Assoziation oder Dissoziation vorliegt, 
oder ob die Umwandlung intramolekular ist, so daB auch 
Sunliisl. = S, ist, lieB sich bisher nicht einwandfrei entscheiden. 
Dab eine solche Isomerie zweier chemisch verschiedener Modi- 
fikationen im flussigen Aggregatzustande ihren Grund in der 
verschiedenen Anordnung der im iibrigen identischen Molekeln 
haben konnte, ist nach den heutigen Vorstellungen der Chemie 
nicht anzunehmen , zumal auch irgendwelche Anisotropie im 
fliissigen Schwefel bis jetzt nicht beobachtet worden ist. 

DaB eine Assoziation vorliege, haben u. a. Tammannl) ,  
R i c h a r z q  und Erdmann3)  vermut,et, da man auch bei 
anderen Fliissigkeiten Polymerisation beobachtet hat , und die 
Unloslichkeit und groBere Dichte 4, von SunlBsl. dafiir zu sprechen 

1) G. T a m  m a n  n , Kristallisieren und Schmelzcn , Leipzig 1903. 

2) F. Richarz ,  Sitzungsber. d. Ges. z. Bef. d. ges. Naturw. zu 

5) H. E r d m a n n ,  Lieb. Ann. 36% p. 133. 1908. 
4) A. W i g a n d ,  Ann. d. Phys. 22. p. 95. 1907. 

p. 271-272. 

Marburg 1906. p. 204. 

Ich fand fur die 
Diehien der beiden amorphen Schwefelmodifikntionen bei Zimmertempe- 
ratur: SlOSl. 1,864 

SUnliiSl. 1,sg2. 

Diese Werte beziehen sich auf die beiden Besttrndteile des ,,pZustisehen" 
Schwefels. CiefaZZter Sun1681. hat nach E. P e t e r  s e n  (Zeitschr. f. physik. 
Chem. 8. p. 611. 1891) und W. S p r i n g  (Rec. trav. chim. Pays-Bas 26. 
p. 357. 1907; Journ. Chim. Phye. 6. p. 410. 1907) die Dichte 1,87. Er- 
w[irmt man den fliissiyen Schwefel schnell, so beobachtet man bei 160 
bis lSOo, wo zuerst griiBere Mengen von Sunlbsl. auftreten, eine Kon- 
traktim: Moitess ie r ,  MBm. Acad. de Montpellier 6. p. 107. 1864; 
Jahresber. d. Chem. 1866. p. 29; M. T o e p l e r ,  Wied. Ann. 63. p. 343. 
1894. Auch wenn auf die jedesmalige Einstellung des Gleicbgewichtes 
geachlet wird, ist infolge des Auftrctens von SunlOal, im fliissigen Schwefel 
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scheinen, daS mehr Atome im Molekul enthalten sind. Ein 
direkter Anhaltspunkt fur die Annahme einer Assoziation 
existiert jedoch nicht; denn die Bestimmung der Molekular- 
grijf3e des in Naphtalin oder Phosphor gelosten plastischen 
Schwefels durch Gloss1) zu S, bis iiber S,, ist zu ungenau 
(vgl. auch die Bemerkungen von Smi th  und Holmesa)) und 
beweist nichts in dem fraglichen Punkte, zumal Gloss  auch 
fur rhombischen und monoklinen Schwefel, in Naphtalin und 
Phosphor gelost, die MolekulargroBe S, bis iiber S,, findet. 
Die Entstehung einer solchen polymeren Schwefelart wurde 
auch den sonstigen Erfahrungen uber Polymerisation wider- 
sprechen, da dieser Vorgang in der Regel exothermisch ver- 
liiuft3) und zu Produkten fuhrt, die in hoherer Temperatur un- 
stabil sind. Vom flussigen Schwefel aber weiB man, daI3 sich 
die losliche Form endothermisch in die bei hoherer Temperatur 
stabilere unlosliche verwandelt. 

Eine Bissoziation im flussigen Schwefel vermutete Schaum 4, 
auf Grund der Bampfdichtebestimmungen von Bi l tz  6), der 
bei 468O, also nicht weit iiber dem Siedepunkte (445O), die 
MolekulargroBe S, fand. Die neueren Versuche von B 1 ei  e r 
und Kohn*) und Biltz7) haben es aber sehr wahrscheinlich 

mit steigender Temperatur eine Abnahme des Ausdehnungskoeffizienten 
bis zu einem Minimalwerte bei 160° BU konstatieren: M o i t e s s i e r ,  1. c.; 
A. S m i t h ,  W. B. H o l m e s  u. E. S. H a l l ,  Zeitscbr. f. physik. Chem. 
62. p. 615. 1905. Bei dem Versuche mit der Sehichtenlreennung (vgl. die 
auf p, 2 zitierten Arbeiten von H o f f m a n n  u. Rothe  und von S m i t h  
u. Carson)  verhalten sich die beiden Formen nur scheinbar umgekehrt 
in ihren Dichten; vgl. A. S m i t h  u. C. M. Carson ,  Zeitschr. f. physik. 
Chem. 67. p. 715. 1907. Denn da die obere, an Sunlijs,. reichere Schicht 
mehr als ZOO wlrmer ist, so kann sie beziiglich ihres ,,spezifischen Ge- 
wichtes" nicht wohl rnit der unteren Schicht verglichen werden. 

1) S. D. Gloss ,  Journ. Phys. Chem. 2. p. 421. 1898. 
2) A. S m i t h  u. W. B. H o l m e s ,  Zeitschr. f. physik. Chem. 42. 

3) Bei der Photopolymerisation des Anthracens zu Dianthracen 

4) K. S c h a n m ,  Lieb. Ann. 300. p. 208-209. 1898; 308.p. 18.1899. 
5) H. Bi l tz ,  Zeitschr. f. physik. Chem. 2. p. 920. 1888. 
6) 0. B l e i e r  u. L. K o h n ,  Monatsh. f. Chem. 21. p. 575. 1900 
7) H. B i l t z  u. G. P r e u n e r ,  Rer. d. Deutsch. chem. Ges. 34. 

p. 2490. 1901; Monatsh. f. Chem. 22. p. 627. 1901; Zeitschr. f. physik. 
Chem. 31). p. 323. 1901. 

p. 477-478. 1903. 

scheinen die Verhgltnisse teilweise anders zu eein. 
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gemacht, daB die MolekulargrijSe des dampfformigen Schwefels 
unterhalb des Siedepunktes bei Atmospharendruck durch S, 
dargestellt wird, und daS eine Dissoziation des Dampfes (zu 
Molekeln S,, vielleicht uber S, als Zwischenproduki) erst vom 
Siedepunkt an aufwarts oder bei Verminderung des Druckes 
einsetzt. Auf die Dampfdichtebestimmungen laBt sich also 
die Hypothese einer Dissoziation im fliissigen Schwefel nicht 
stutzen. 

Die konstante MoleRulargrii;6e S, des Schwefeldampfes im 
ganzen Temperaturgebiete des fliissigen Schwefels filhrt viel- 
mehr zu der Annahme, daB auch in der Fliissigkeit keine Ande- 
rung der MolekulargroBe stattfindet, daB also aus SIGal. = s, 
das Isomere Sunlasl. = S, entsteht. Als Ursache der auftreten- 
den Erscheinungen im fliissigen Sch wefel ware demnach eine 
intramolehulare Urnwandlung anzusprechen, derart, daB sich die 
Struktur der Molekel und ihr Energieinhalt andert , wiihrend 
das Molekulargewicht ungeandert bleibt. 

6. Statik und Kinetik der Reaktion nach Schauma Versuchen. 

Es sol1 nun untersucht werden, ob diese Annahme einer 
intramolekularen Urnwandlung nach S c  h a  um s Versuchen mit 
dem Massenwirkungsgesetze ubereinstimmt. 

Die molehulare Gefrierpunhtserniedrigung des loslichen 
fliissigen Schwefels, die Erniedrigung fur ein in 100 g Sliisl. 
gelostes Grammolekul Sunrial., ist nach van  't Hoff: 

R TB 
A H  = ~ l o o . q  ' 

wo B die Gnskonstante, !P den Schmelzpunkt in absoluter 
Ziihlung und q die Schmelzwarme bedeutet. Fur  den Schmelz- 
punkt l) und die Schmelzwarme 9 des reinen monoklinen Schwefels 
ergab die direkte Neubestimmung: 

T = 273 + 118,950, 

q = 10,4 g-kal. pro Gramm Schwefel. 
Also ist: 

1) Vgl. p. 25. 
2) Vgl. Abhsndlung 1x1 diceer Folge. 
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Die Gleichung der Reaktionsisotherme fiir die umkehrbare 
Reaktion erster Ordnung Slasl. -2 Sunliisl. iautet: 

d x  
d t  

~ = R(d - Z) - k’(B + 2). 
A und B sind die zur Zeit Null vorhandenen molekularen JYIengen 
yon SlBsl. und SunlBsl., z die in der Zeit t umgewandelte Menge 
Slasl., k und K‘ die Geschwindigkeitskoeffizienten. Ferner seien 
bg’ und fig die nach Einstellung des Gleichgewichtes vorhandenen 
Mengen Sunldsl, und Srisl.. 

Wir betrachten insgesamt eine reagierende Schwefelmenge 
yon 100 g. Durch Division der molekularen Erniedrigung A M  

i n  die gefundene 6 erhalt man die jedesmal zu 100 g Slbs l .  ge- 
horige rnolekulare Menge Sunlbsl. : 

d 
= __ g-Molekeln , d 

= dar 293 

und obenso die zu Anfang und Ende der Reaktion vorhandenen 
Mengen unloslichen Schwefeh Bo und bio; diese mit dem 
Index 0 bezeichneten Mengen Sunlbsl. entsprechen also einer 
gleichzeitig vorhandenen Menge von 100 g = 0,3906 g-Mol. S1BSl.. 

Da aber die Gesamtmenge des reagierenden Schwefels 100 g 
sein $011, so ist xo entsprechend umzurechnen: 

z0 : 0,3906 = X :  (0,3906 - x), 
z,, .0,3906 
q, -k 0,3906 ’ x = -  

80 daB nun z die molekulare Menge Sunlasl. darstellt, die einer 
Gesamtmenge von 100 g reagierendem Schwefel entspricht 
(anolog B und bg’). Sie ist, da das Molekulargewicht beider 
Nodifikationen als gleich angenommen wird , auch gleich der 
umgewandelten molekularen Menge von SIBsl.. 

Im Gleichgewichtszustande ist die Reaktionsgeschwindig- 
keit d x l d t  = 0. Aus der Reaktionsgleichung folgt daher fur 
die G leichge wich tskons tan te : 

K = - = b ; .  k 
b, 

Die Integration ergibt : 
1 K A - B  
t R + k’ = -1n 

( K A  - B) - (1 f K )  z 
Wenn die zugrunde gelegte Annahme der monomolekularen 

Reaktion richtig ist, miissen die aus den Versuchen nach dieser 
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Gleichung berechneten Werte von (k + k') konstant sein. Zur 
Prufung der Konstanz von ( k  + k') genugt es, statt des natur- 
lichen den gemeinen Logarithmus zu gebrauchen : 

Die Messungen wurden von Schaum so ausgefuhrt, daB 
der Schwefel eine bestimmte Zeit (t  Minuten) in einem Glyzerin- 
bade bei konstanter Temperatur (To C., Schwankungen hijchstens 
0,2O) erhitzt und dann sein Gefrierpunkt (Fp.) in einem zweiten 
Glyzerinbade, dessen Temperatur etwas unter dem Erstarrungs- 
punkte lag, schnell bestimmt wurde. Es sind fur drei Er- 
hitzungetemperaturen je  zwei Beobachtungsreihen ausgefuhrt 
worden. Der Gefrierpunkt des reinen loslichen Schwefels war 
118,75°. In  den Tabellen folgt zunachst die Berechnung 
von 23, A und K, sodann von ( k + k ' ) .  

Tabelle zur Berechnung von B, A und K. - 

ZP. 

W +  
35 

121,4O 

131,l 

140,6 

- - 

0 
2 
!2 

- - 

1 

2 

u. 2 

1 

2 

u. 2 

1 

2 

u. 2 

118,70° 

118,75 

113,55 

118,50 

118,20 

112,50 

117,50 

118,OO 

111,60 

on.a_rn 
33 :s 
j 2 "$ 
I c a  320 7i 

0,05 

0,oo 

5,20 

0,25 

0,55 

6,25 

1,25 

0,75 

?,I5 

-. 4.0 
00 4 s  
2 %) 

?a* bn z 
+ Z S  z -  
dD 2 is" 

0 1 3  

0 

Bo = 0,00017 
[= BI 

Bo = 0,00000 
[= Bl 

bgi = 0,01775 

Bo = 0,00085 
[= B) 

Bo = 0,00188 
[B = 0,001871 
bgi = 0,02133 

Bo = 0,00427 
[B = 0,00422] 
Bo = 0,00256 
[B = 0,002541 
bgi = 0,02440 

J 4" 

II II II 
4 M  

A = 0,3904 

A = 0,3906 

K = 0,0454 

A = 0,3897 

A = 0,3887 

I< = 0,0546 

A = 0,3864 

A = 0,3881 

K =  0,0625 



r 

5 -  
g e  

- 9  2 
a a  

* 2 $  

s -  
(0) 
13 
30 
54 
77  

110 
144 
185 
285 
415 

(0) 
7 

23 
42 
58 
83 

103 
121 
143 
182 

Mitte 

(0) 
11 
24 
39 
62 
77 
93 

I09 
136 

, 

A. Wigand. 

0,00137 
0,00375 
0,00614 
0,00887 
0,01058 
0,01126 
0,01246 
0,01468 

Gruppe I. 

0,00136 
0,00372 
0,00605 
0,00868 
0,01030 
0,01095 
0,01207 
0,01415 

(1 18,70 ') 

117,80 
117,30 
116,90 
116,45 
11 5,90 
115,55 
114,75 
113,95 

118,lO 

(L18,75O) 
118,50 
118,05 
117,50 
1 1 7 , l O  
116,70 
11 6,40 
116,20 
116,05 
115,50 

bC * FI f 
1 8  

a r  
3- 

Q aa" 
:-$ 
a3 
L 3  

0,60° 

1,40 
1,80 
2,25 
2,80 
3,15 

0,90 

3,95 
4,75 

0,25 
0,70 
1,25 
1,65 
2,05 
2,35 
2,55 
2,70 
3,25 

Gruppe I 

(118,50 O )  

118,lO 
117,40 
116,70 
115,90 
115,40 
115,20 
114,85 
11 4,20 

0,40 

1,80 
2,60 
3,lO 
3,30 
3,65 
4,30 

1 , l O  

T = 121,4'. 

0,00205 
0,00307 
0,00478 
0,00614 
0,0076S 
0,00956 
0,01075 
0,01348 
0,01621 

0,00204 
0,00305 
0,00472 
0,00605 
0,00753 
0,00933 
0,01046 
0,01303 
0,01557 

k + k' - 
2,303 

[0,00432] 
0,00290 
0,00266 
0,00252 
0,00235 
0,00244 
0,00229 
0,00228 
0,00273 
0,00252 Mitte 

Maximale Abweichung: +15 

0,00085 
0,00239 
0,00427 
0,00563 
0,00700 
0,00802 
0,00870 
0,00922 
0,01109 

0,00085 
0,00237 
0,00422 
0,00555 

0,00786 
0,00851 

0,01079 

0,006a7 

0,00900 

Mitte 

[0,00317] 
0,00284 
0,00295 
0,00291 
0,00272 
0,00262 
0,00250 
0,00229 
0,00241 
0,00266 

Maximale Abweichung: - 14 o/o 

[0,00286] 
0,00385 
0,00417 
0,00416 
0,00428 
0,00389 
0,00389 
0,00419 
0.00406 
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Gruppe 11. T =  131,0° (Fortsetzung). 

0,00153 
0,00322 
0,00455 
0,00638 
0,00786 
0,01030 

(1 18,203 
117,75 
117,25 
116,85 
116,30 
115,85 
115,lO 

[0,00377] 
0,00440 
0,00413 
0,00412 
0,00380 
0,00422 

4 ”  
:0 % m- 
w 

8 %  5 
t-, 

0,00154 
0,00324 
0,00461 
0,00649 

0,01058 
0,00802 

Maximale Abweichung: -8 

Gruppe 111. T= 140,6O. 

( 1  17,503 
116,25 
115,15 
113,80 
112,QO 
112,15 
111,70 

(118,OOO) 
117,20 
11 6,OO 
115,20 
114,30 
113,30 
11 2,90 

1,25O 
2,35 
3,70 
4,60 

5,80 
5,35 

0,80° 

2,80 
3,70 
4,70 
5,tO 

2,oo 

0,00427 
0,00802 
0,01263 
0,01570 
0,01826 
0,01979 

0,00273 
0,00683 
0,00956 
0,01263 
0,01604 
0,01741 

0,00422 
0,00786 
0,01223 
0,01510 
0,01745 
0,01884 

0,00271 
0,00671 
0,00933 
0,01233 
0,O 154 1 
0,01667 

0,00925 
0,00945 
0,01045 
0,01112 
0,01319 
(unbest.) 

[0,00773] 
0,00910 
0,00883 
0,00882 
0,00968 
0,00980 

Mittel: 0,00925 
+ 6 o/o Maximale Abweichung : 

Bei Gruppe 111, Reihe 1 liegen jedenfalls Beobachtungs- 
fehler vor, so daB der Wert ( k  + A’) mit zunehmender Zeit 
wachst und fur t = 113 sogar unbestimmt wird. 

Sieht man von dieser Reihe ab, so ist die Konstanz von 
(k  + k’) in den funf anderen Reihen derart, wie man sie nur 
immer bei solchen Anwendungen. des Massenwirkungsgesetzes 
ermartet. Ein ausgepragter Gang, der auf eine andere Re- 
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aktionsgleichung hinwiese, ist i n  keiner der Reihen zu be- 
merken. Die ersten Werte jeder Reihe sind naturgeniaB vie1 
ungenauer, weil hier die Versuchsfehler im Verhaltnis zu den 
kleinen beobachteten Gefrierpunktsanderungen relativ groB sind. 
Sie verteilen sich oberhalb und unterhalb der Mittelwerte und 
wurden bei der Mittelbildung, wie auch sonst ublich, aus- 
geschlossen. Auch bemerkt man von Gruppe I zu I11 eine 
Abnahme der maximalen Abweichung vom Mittel, ebenfalls 
wegen der durch die gr6Beren Temperaturdifferenzen bedingten 
grofieren Genauigkeit. 

Es ist zwar auch bei den Versuchen Schaums  nicdt 
ausgeschlossen , daB sich bis zur und wahrend der raschen 
Gefrierpunktsbestimmung etwas unloslicher Schwefel in los- 
lichen zuriickbildete. Diese Mengen konnen aber infolge der 
kleinen Reaktionsgeschwindigkeit, die aus den Versuchen selbst 
folgt, nur sehr gering gewesen sein und durften hochstens bei 
der Gruppe III einen eben merklichen EinfluB haben, so daB 
K140,60 vielleicht etwas zu klein ist.. 

Fig. 2 stellt die Abhangigkeit der Gleichgewichtskonstante K 
von der Temperatur T dar. Die Kurve zeigt bei kleiner 

-0,oso / 

. Q O W  /' 

- 0.wo 
,_ 

. 115' 120' 125' lroo 1 : w  q o 9  T 

- 
K 

Fig. 2. 

Extrapolation, daB schon beim Schmelzpunkt des monoklinen 
Schwefels (1 19O) der Gleichgewichtsgehalt des flussigen Schwefels 
an Sunlssl. einen merklichen Wert hat (K=0,042). Beim Siede- 
punkt wird roraussichtlich Slssl. vollstandig verschwinden (vgl. 
p. 3) und lK=m sein, so daB die Kurve parallel zur Ordi- 
natenachse verlauft. Aus der Kurve der Fig. 2 kann das 



____- ____ 

(,,naturl. Gefrierpunkt") 
130 
140 
150 

Fig. 3. 

1) A. Smi th  u. W. B. Holmes ,  Zeitschr. f. physik. Chem. 64. 
p. 267. 1906; A. S m i t h  u. C. M. Carson,  Zeitschr. f. physik. Chem. 57. 
p. 698, 704. 1907; 61. p. 206. 1907. 

Annalen der Physik. IV. Folge. 29. 2 

_ _ ~  _ _  ~- -- ~ 

3,9 

4,2 514 
5,6 6,2 

770 677 

(extrapoliert) 

(extrapoliert) 
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natiirlich nicht durch eine so weitgehende Extrapolation ge- 
achlossen werden; die geringe Kriimmung im entgegengesetzten 
Sinne liegt innerhalb der Grenze der Beobachtungsfehler. 

Wie weit die aus dieser K-Kurve folgenden Gleichgewichts- 
mengen von Sunliisl. (100 K = P g  Sun~bsl. auf 100 g S,,,,.) bei ver- 
schiedenen Temperaturen mit den nach der Losungsmethode 
gefundenen ubereinstimmen , geht &us folgender Zusammen- 
stellung hervor; die Tabelle gibt zugleich einen Begriff von 
der GroSe des Fehlers der Lhungamethode: 
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Als Resultat ergibt sich also, daB die Umwandlung im 
fliissigen Schwefel nach dem Schema einer unvollstandigen, 
umkehrbaren Reaktion erster Ordnung verlauft l); die Molekular- 
grope ist gleich fur die losliche wie f u r  die unlosliche Mod@- 
hation. Es findet weder Assoziation noch Dissoziation statt, 
sondern die Umwandlung ist intramolekular und beruht ver- 
mutlich auf einem Bindungs- und Valenzwechsel innerhalb des 
Molekiils. 

Entnimmt man aus den Bestimmungen der Gefrierpunkts- 
erniedrigung und Siedepunktserhiihung (vgl. p. 8) fur den 
loslichen Schwefel die Molekulargriifie S,, so folgt aus dem 
eben erbrachten Nachweise , daB die Reaktion monomolekular 
ist, auch fur den iinliislichen Schwefel die MolekulargriiBe S,, 
in Ubereinstimmung damit, daB die MolekulargrBBe des Schwefel- 
dampfes im Temperaturbereiche des fltissigen Schwefels S, ist 
(vgl. p. 11). Zur Bestatigung dieses Resultates kann die 
direkte Bestimmung des Molekulargewichtes von Sunlbsl. durch 
S m i t h  und Holmes  dienen. Diese fanden bei den auf p. 10 
erwlihnten Versuchen die Anzahl der Atome im Molekiil SuulBsl. 
zu 7,7. Dabei wurde zur Berechnung der molekularen Gefrier- 
punktserniedrigung als Schmelzwarme nach Personz)  9,37 ge- 
nommen. Bei Benutzung der neubestimmten3) Schmelzwarme 
des monoklinen Schwefels 10,4 wird die gesuchte Atomzahl 6,9. 
Die auf p. 7 diskutierten Fehler der Liisungsmethode wirken 
in dem Sinne und sind, wie die Tabelle auf p. 1 7  zeigt, von 
der GriiBe, daB man aus den Versuchen von S m i t h  und 
Holm es  mit einiger Wahrscheinlichkeit auf die Molekular- 
groBe S, fiir den unlijslichen Schwefel schlieBen kann. 

1) Ohwohl die aktive Masse von SlijSl. sich nur urn einige Pro- 
zente andert, ist diese Ordnungsbestimmung auch fur die Richtung 
S16sl, --+ giiltig; denn wenn die Reaktion in dieser Richtung von 
haherer Orrdnung wiire (es kiime hachstens die eweite in Betracht), wiirde 
die Konstanz von (k+ k’) mehr beeintrfichtigt werden, als die tatsgchlich- 
lichen Abweichungen betragen. Es wfire dann eine systematische b d e -  
rung der Konetanten mit zunehmender Konzentration zu erwarten infolge 
der Anwendung einer falschen Reaktionsgleichung; ein solcher Gang lii6t 
sich aber nieht erkennen. 

2) C. C. P e r s o n ,  Ann. chim. phys. (3) 21. p. 295. 1847; Pogg. Ann. 
74. p. 409 u. 509. 1849. 

3) Vgl. Abhandlung III dieser Folge. 



Zur Kenntnis des flussigen Schwefels. I. 19 

Bei der Umwandlung SldSl. SunlGsl. liegt ,,chemische 
Isomeric" vor im Sinne der Klassifikation von Schauml) ,  und 
zwar chemische ,,Metamerie", da die chemischen Einzelmolekeln 
ohne Anderung der MolekulargroSe modifiziert werden. Die 
beiden kristallisierten Schwefelformen , der rhombisch- okta- 
edrische und der monoklin- prismatische, stehen dagegen zu- 
einander im Verhaltnis der ,,physihalischen Isomerie", unter- 
scheiden sich also durch die Verschiedenheit der gesetz- 
maSigen Anordnung ihrer Molekule im Raume, wobei auch 
verschieden groBe Molekularkomplexe vorhanden sein konnen ; 
beim Schmelzen und Liisen verschwindet diese Anordnung, und 
es entstehen identische Schmelzfliisse und Losungen als Be- 
weis dafiir, daS die Molekiile an sich in diesen beiden kristalli- 
sierten Formen identisch sind. Erst die Umwandlung im 
fliissigen Schwefel greift in den Aufbau des Molekiils selbst 
ein, da man hier von einer gesetzmaSigen Anordnung der 
Molekule nicht mehr reden kann. 

Eine analoge Erscheinung kennt man in der Tautomerie 
gewisser flussiger organischer Stoffe, wo sich das Gleichgewicht 
im Gemiech beider Isomere sehr schnell einstellt. So verlLuft 
z. B. die gegenseitige Umwandlung der beiden Hexachlor- 
a-keto-R-pentene, wie Kiis terq gezeigt hat, als umkehrbare 
Reaktion erster Ordnung im homogenen System nach derselben 
Reaktionsformel , wie die hier untersuchte unvollstandige Re- 
aktion erster Ordnung im fliissigen Schwefel, ebenfalls ohne 
Anwesenheit eines fremden Lbsungamittels. 

Fur die Umwandlungsyeschwindigkeit sind auch yon Smi th  
und C a r s  on y, einige Messungen ausgefuhrt worden mit Resul- 
taten, die von den Schaumschen nicht sehr abweichen. Da 
die Reaktionsgeschwindigkeit im fliissigen Schwefel durch die 
Anwesenheit von Latalysatoren stark beeinfluBt wird 4) (SO, 
wirkt z. B. verzogernd , NH, beschleunigend), so hangen die 
Werte von h und k' sehr davon ab, wie der Schwefel gerade 
bezuglich der Anwesenheit von kleinen Mengen dieser Kataly- 

1) K. Schaum, Die Arten der Isomerie, Marburg 1897. 
2) F. W. Kiister, Zeitschr. f. physik. Chem. 18. p. 161. 1895. 
3) A. Smith  u. C. M. Carson, Zeitschr. f. physik. Chem. 67. 

4) Vgl. die zitierten Arbeiten von Smith und eeinen Mitarbeitern. 
p. 689. 1907. 

2* 
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satoren beschaffen ist. Unabhiingig davon bestatigt sich aber 
auch bei dieser Reaktion die Regel, (la6 durch eine Temperatur- 
erhohung von loo die Geschwindigkeit ungefahr auf das Doppelte 
ansteigt. l) Auf die Gleichgewichtskonstante K haben solche 
Katalysatoren keinen EinfluB, da sie das Verhaltnis der Ge- 
schwindigkeitskoeffizienten ungeandert lassen. 

7. Neue Gleichgewichtsmeeeungen nach der Gefrierpunkte- 
methode; Schmelzpunkt des reinen monoklinen Schwefels. 

Wenn auch die Gleichgewichtskonstanten nach den Ver- 
suchen Schaums  den richtigen Werten jedenfalls bei weitem 
naher kommen als die Smithschen Zahlen, so ist doch die 

Fig. 4. 

Differenz beider Reihen (vgl. die 
Tabelle auf p. 17) so erheb- 
lich , daB Neubcstimmungen 
wunschenswert erschienen. Auch 
war fur die spater zu beschrei- 
benden Versuche tiber den Ein- 
flu6 des Lichtes auf das Gleich- 
gewicht die Messung vergleich- 
barer Dunkelgleichgewichtskon- 
stanten erforderlich. Da hierbei 
die Gefrierpunktsmethode an- 
gewendet werden sollte, war 
auch der Erstarrungspunkt von 
reinem, loslichem , flussjgem 
Schwefel neu zu bestimmen; 
denn die Resultate von Schaum 
und Smi th  fur diese Tempe- 
ratur differieren um 0,5O. 

Yersuchsanordnuny : Der elek- 
trisch geheizte Pliissigkeits- 
thermostat (Fig. 4) mit etwa 
1 Liter Fullung bestand aus 
einem Becherglass von 23 cm 
Hohe und 8,5cm Weite, das, 

1) J. H. van't Hoff, Vorlesungen iiber theor. und physik. Cbem. 
2. Aufi. 1. p. 224. 1901. 
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unter Auesparung zweier gegenuberliegender Fenster I) von 
8cm Hohe und 2cm Breite, nuBen mit Stanniol untl Asbest- 
papier belegt und mit einer Heizspirale von 0,5 mm dickem 
Konstantandraht bei 6 - 7 mm Windungsabstand umwickelt 
war. Nach auBen umgaben den Ofen mehrfache, durch Draht- 
ringe festgehaltene Astbestschichten. Am unteren Ende steckte 
er in einer Pappkapsel und oben in einem mit Gips befestigton 
Korkringe, der die beiden Klemmschrauben zur Stromzufiihrung 
trug. Fig. 4 stellt einen Vertikalschnitt langs einer, die beiden 
Fenster enthaltenden Ebene dar. 

Als Thermostatenflussigkeit wurde Glyzerin (bidest. pur. 
31 O von Gehe  & Co. in Dresden) verwendet. Die Heizung 
geschah mit Akkumulatorenstrom von 60 Volt; die Stromstarke 
war 1,6 Amp. fur 120O. Der Thermostat stand auf einem 
DreifuS und war bei fester Montierung des ReaktionsgefaSes 
und Ruhrwerkes leicht nach unten abzuheben. Zur Einstellung 
der Ofentemperatur diente eine Schieberrheostat, der mit der 
Hand so reguliert werden konnte, da6 die Temperaturschwan- 
kungen um das Mittel herum in beliebig langer Zeit nicht 
mehr als f O , 1 °  betrugen. 

A19 Heaktionsgefap wurde ein Reagensrohr yon 2 cm Weite 
und 20 cm Lange gewahlt, das .in einer dem Thermostaten als 
Deckel dienenden Korkscheibe hing. Die Hohe der Schwefel- 
fullung war bei eintauchendem Ruhrer und Thermometer 8 cm. 

Um die zur GleichmaBigkeit und Konstanz der Temperatur 
notwendige Durchruhrung im Glyzerinbade mit einer intensiven 
Ruhrung des SchwefeIs im  ReaktionsgefaBe verbinden zu kannen, 

Fig. 5. 

wurde folgendes Ruhrwerk (Fig. 5) konstruiert: Ein kleiner 
Wechselstrommotor (u) versetzte eine Holzscheibe (b) in Um- 

1) Fur die Versuche iiber die Lichtwirkung; vgl. Abhandlung 11 
dieaer Folge. 
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drehung, von der aus an einer exzentrischen Kurbel rnit 
Schlinge eingehangt, eine Schnur zur Peripherie einer zweiten 
Holzrolle (c) lief, an der sie befestigt war, so daB die erste 
Rolle beim Rotieren die zweite hin und her drehte und so die 
Riihrer auf und ab bewegte. Diese hingen, rnit Messing- 
gewichten beschwert, an Schniiren, der innere fiir den Schwefel (d) 
an einem exzentrischen Zapfen, der iiuBere fiir das Glyzerin(e) 
an der Peripherie der Rolle, so dafi entsprechend der ver- 
schiedenen Hohe der zu riihrenden Fliissigkeiten verschiedene 
Hubhohen erzielt wurden. Die Riihrer selbst waren 4 mm 
dicke Glasstabe und wurden, urn Schlenkern zu vermeiden, 
durch Laufschienen aus Messing in ihrer Bewegungsrichtung 
gehalten. Der Qlyzerinriihrer war unten zu einem Ring ge- 
bogen, der das ReaktionsgefaB bequem umfa0te. Der Schwefel- 
ruhrer trug unten einen eingeschmolzenen dicken Platindraht, 
aus mehreren Driihten zusammengedrillt, der zu einer Schraube 
mit zwei Windungen gebogen war und das in der Mitte des 
Ganzen befindliche Thermometer umgab; die Platinwindungen 
gingen dicht an der Qlaswand auf und ab. Die Riihr- 
geschwindigkeit war etwa eine Hebung und Senkung in der 
Sekunde. 

Die Temperaturmessung geschah rnit einem Platinwider- 
standsthermometer aus Quarzglas von W. C .  H e r  a e u s (Hanau). 
Der 0,06 mm starke Widerstandsdraht aus reinem Platin ist 
auf ein etwa 6 cm langes Stiibchen aus Quarzglas aufgewickelt 
und in ein diinnwandiges Rohrchen von 4 mm au0erem Durch- 
messer so eingeschmolzen, daB er, in Quarzglas eingebettet, 
nur durch eine etwa 0,l mm diinne Quarzhaut von der Ober- 
flache getrennt ist. Die Zuleitungen zum Widerstandsdraht 
sind aus Silber und befinden sich, durch Kapillaren voneinander 
isoliert, in einem dickeren, 20 cm langen Quarzglasrohr, welches 
die Fortsetzung des aufgeschmolzenen Rohrchens bildet. Als 
AbschluB dient oben ein Hartgummikopf mit zwei AnschluB- 
klemmen. Der Widerstand ist 25 st bei O o .  Das Thermo- 
meter tauchte ohne Schutzrohr direkt in den Schwefel ein. 

Wesentlich ist bei den Her aeusschen Widerstandsthermo- 
metern, da0 ihre groBe Abkuhlungskonstante eine hohe Strom- 
belastung erlaubt und daher groBe MeBgenauigkeit ermoglicht. 
Bei der hier benutzten Anordnung wurde mit einer Strom- 
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starke im Thermometer von 0,032 Amp. gearbeitet. Dem ent- 
spricht nach den Angaben von Heraeus ,  wenn sich das 
Thermometer in E’lussigkeit befindet , eine Erwarmung von 
etwa 0,006O. 

Der Widerstand des Thermometers wurde in der W h e a t -  
s tone  schen Bruckenanordnung gemessen und die Genauigkeit 
so eingerichtet, daB 0,Ol O noch sicher bestimmt werden konnte. 
Zu dem Zwecke muBte die Widerstandsmessung auf 0,00003 Proz. 
genau ausgefuhrt werden. Dies lie8 sich dadurch erreichen, 
dab an den beiden Enden des MeBdrahtes einer Briickenwalze 
vom Widerstande 15,9 75, $2 zwei Nickelindrahtrollen ange- 
schaltet waren, die zusammen in einem Glasrohr in Paraffin 
steckten. Da der Widerstand von jeder der beiden Zusatz- 
spulen das 4,5 fache von dem des MeBdrahtes war, stieg die 
urspriingliche MeBgenauigkeit so auf das 10 fache. Als Null- 
instrument diente ein Deprez  - d’Arsonvalsches Spiegel- 
galvanometer mit objektivem Lichtzeiger, wodurch die Tem- 
peraturablesung sehr bequem wurde. Die Pergleichsnormale 
fur alle Bestimmungen mit dem Widerstandsthermometer war 
eine in Paraffin und Glas eingebettete Nickelindrahtspule 
von 32,695 S Z ;  sie wurde durch Vergleich mit einem neuen 
Prazisionsrheostaten gemessen und spiiter kontrolliert. Ein 
Wasserbad sorgte, wenn notig , fur konstante Temperatur der 
Spule. 

Zur Eichung wurde ein von der P. T.R. gepriiftes und 
an die Gasthermometerskala angeschlossenes Normalquecksilber- 
thermometer mit einer Genauigkeit der Ablesung von rt: 0,Ol O 

benutzt. Beide Instrumente befanden sich in eirrem gut ge- 
riihrten Paraffinolbade in einem elektrischen Ofen. Die Strom- 
belastung des Widerstandsthermometers war wie bei den Ver- 
suchen 0,032Amp. Es wurden zwischen 113O und 122,5O an 
acht Punkten je zehnmal die Stellung der Walze und die zu- 
gehorige Temperatur notiert und daraus durch Mittelbildung 
und lineare Interpolation eine Tabelle aufgestellt, aus der sich 
jederzeit schnell die Temperatur nach den Angaben der Walze 
entnehmen lie8. Von einer absoluten Eichung durch Bestim. 
mung des Widerstandes an mindestens drei Fixpunkten und 
Berechnung der Temperatur nach der quadratischen Formel 
wurde abgesehen, da die Vergleichungsmethode im vorliegenden 
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FalIe bequemer war und jedenfalls an Genauigkeit hinter der 
absoluten Eichung nicht zuriickstand. 

Der Schwefel (sulfur crist. puriss. von Gehe  & Co. in 
Dresden, aus Schwefelkohlenstofflosung kristallisiert) wurde 
fein gepulvert in das gut gereinigte ReaktionsgefaB gefiillt. 
Die Schmelzung geschah entweder vor der Einsetzung in den 
Thermostaten mit der Bunsenflamme bei vorubergehender Er- 
hitzung auf 140° oder erst im Thermostaten selbst, so daS 
sich das Gleichgewicht zwischen Sliisl. und SonlBsl. bald von 
oben, bald von unten einstellte. Die Temperatur wurde in' 
regelmaBigen zeitlichen Zwischenraumen abgelesen und nijtigen - 
falls durch Veranderung des Vorschaltwiderstandes reguliert. 
Zur Gefrierpunktsbestimmung wurde der Ofen schnell nach 
unten abgenommen und durch ein Becherglas von gleicher 
GrijBe ersetzt, in dem sich Glyzerin befand, das mit der 
Bunsenflamme auf etwa llOo vorgeheizt war. Das Riihrwerk 
des Thermostaten besorgte dann auch die Riihrung dieses 
Bades wahrend der Gefrierpunktsbestimmung. In  der Regel 
trat eine Unterkiihlung von mehreren Graden ein, nach deren 
Aufhebung das Thermometer langere Zeit konstante Tsmperatur 
anzeigte, um dann noch vor vollendeter Erstarrung weiter zu 
fallen. Wenn die Unterkiihlung mehr als 4 O  unter dem er- 
warteten Qefrierpunkt erreicht hatte, wurde die Erstarrung 
durch Hineinwerfen eines Kristallsplitters nusgelost. Solche 
monokline Schwefelkristalle waren stets auf Vorrat in dem 
dauernd geheizten Gefrierbade von 110 O. 

Als Erstarrungspunkt des reinen, 
loslichen fliissigen Schwefels zu monoklinem fand Sc  haum l) 
118,75O; die Probe auf vollstandige Loslichkeit wurde jedoch 
nicht gemacht, so da8, da doch etwas Sunlasl. beim Schmelz- 
prozeB entstanden sein konnte, der richtige Erstarrungspunkt 
des reinen Losungsmittels wahrscheinlich etwas hoher liegt. 
S m i t h  und Holmes2)  extrapolierten aus der experimentell 
bestimniten Kurve fur die Abhiingigkeit des Erstarrungspunktes 
von der gelosten Menge Sunliisl. den Erstarrungspunkt des reinen 

Yersuche und Resultate. 

1) K. Schaum,  Lieb. Ann. 308. p. 18. 1899. 
2) A. S m i t h  u. W. B. Holmes ,  Zeitschr. f. phyeik. Chem. 42. 

p. 469. 1903. 
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Lijsungsmittels Sliisl. zu 119,25O. Diese Zahl ist nicht sehr 
genau, da die verwendete Methode nur eine annaherungsweise 
Bestimmung des Qehalts an Sunlasl. gestattete. Die Differenz 
von 0,5O zwischen den beiden Zahlen wird sich zum Teil auch 
durch Unterschiede in der Eichung der verwendeten Thermo- 
meter erklken lassen. 

Zur Neubestimmung wurde der fein gepulverte Schwefel 
i n  einem Reagensglase zusammen mit dem Platinthermometer 
zunachst mehrere Stunden in einem Olyzeripbade auf 100 bis 
l l O o  erwarmt. Die Umwandlung in monoklinen Schwefel tritt 
schon sehr bald ein, was man daran erkennt, daB das weiB- 
gelbe Pulver dunkler wird und infolge der Ausdehnung bei 
der Umwandlung fester zusammenbackt. Man konnte vielleicht 
vermuten, daB sich bei diesen Temperaturen auch im kristalli: 
sierten Schwefel Suu18sl. bildete, da die Extrapolation der Gleich- 
gewichtskurve des fliissigen Schwefels bei 110 O eine merkliche 
Gleichgewichtskonzentration an Sunlasl. ergibt. Es war jedoch 
selbst nach 18stundiger Erhitzung auf l l O o  eine solche Um- 
wandlung nicht konstatierbar; der Schwefel loste sich restlos 
in Schwefelkohlenstoff. Ebensowenig bildet sich durch den 
Druck beim Pulvern im Mijrser unlijslicher Schwefel im,kristalli- 
sierten. Die Schmelzpunktsbestimmung geschah dann im gut 
geriihrten Qlyzerinthermostaten, der zuvor auf 122O konstant 
elektrisch geheizt war, indem die Temperatur alle 30 Sek. 
notiert wurde. Die beobachteten Zahlen waren : 

Zeit Tem- Zeit Tem- 
(in *lP Min.) peratur (in '/* Min.) peratur 

0 110,49 6 118,12 
1 112,25 7 11 493 
2 113,85 8 118,95 

4 116,67 10 119,27 
5 117,47 11 119,44 

3 11 5,29 9 119,09 

Bei 118,95O blieb die Temperatur langere Zeit stehen. 
Als Schmelzpunkt des reinen monoklinen Schwefels ergibt sich 
also mit einer Genauigkeit von einigen Hundertstelgraden: 

118,95O. 
Diese Zahl wird bestatigt durch eine nach vollstandigem 

Schmelzen ausgefiihrte Bestimmung dea Erstarrungspunktes 
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114,39O 4,56 0,01556 
114,24 4,71 0,01607 
114,15 4,80 0,01638 
114,lO 3,85 0,01655 

zu 118,87O. Die Erniedrigung von 0,08O entspricht der in- 
zwischen gebildeten Menge SunlGsl., da der Schwefel wahrend 
des Schmelzens etwa 15 Min. lang in dem Thermostaten von 
122O gewesen war. 

Die Statik der Reaktion Slasl. I_ SonlGsl. hatte nach 
Schaums  Versuchen die Lage der Gleichgewichtskurve von 
121,4O bis 140,6O ergeben (vgl. Fig. 3 auf p. 16). Die neu- 
bestimmten Uleichgewichtskonstanten der folgenden Tabelle 
reihen sich ausgezeichnet an die in der Tabelle auf p. 13 
verzeichneten an. 

0,0398 
0,04 11 
0,0419 
0,0424 

T 
Erhitzungs- 
temperatur 

117,10° 
118,07 
119,55 
119,60 

Jede der mitgeteilten Zahlen stellt das konstante End- 
resultat einer laugeren Beobachtungsreihe dar. Zu 100 g 
gleich 0,3906 g-Mol. S16sl. (MolekulargrGBe S,) gehort beim 
Gleichgewichte : 

-- A g-Mol. Sunl~sl.. A 
b C = = -  293 

Die Gleichgewichtskonstante K ist dann der Quotient der 
molekularen Gleichgewichtskonzentrationen [Sunlasl. 1 = bg; und 
[Slasl.] = 0,3906. 

8. Die Reaktionewarme SIGsl.--f Sun,6sL. 

Uber die Energieanderung bei dieser Umwandlung, die 
erfahrungsgemab im Sinne der Bildung von SunlBsl. endotherm 
verlauft (entsprechend van 't Ho ffs ,,Prinzip des beweglichen 
Gleichgewichtes") kann die Veranderlichkeit der Gleichgewichts- 
konstante R mit der Temperatur Auskunft geben. Die Warme- 
tonung U bei der Umwandlung eines g-Molekiils (einschlie6lich 
der hier verschwindend kleinen auberen Arbeit) wird fiir ver- 
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dunnte Losungen von der v a n ’ t  Hoffschen Gleichung der 
Reaktionsisochore geliefert l): 

d l n K  U -- -- -. 
d1’ R Ta 

Man kann diese Qleichung ebenso wie das Massenwirkungs- 
gesetz unbedenklich auf die fliissige Mischung der beiden 
Schwefelisomeren anwenden, da eine geniigend verdunnte Losung 
vorliegt. Der Fall ist ganz analog der elektrolytischen Dis- 
soziation des Wassers, bei der sich durch die kalorimetrischen 
(Arrh  e n i u s ,  J. Thom sen) und Dissoziationsbeobachtungen 
(F. K o h l r a u s c h  und Heydwei l le r )  eine vollkommene Be- 
stiitigung der vant’t  Hoffschen Pormel zeigte.4 

Die Integration ergibt die Warmetonung fur die mittlere 
Temperatur T. TI + T, . 

L 

u 1  1 
R ( 2 ;  -x)’ In K2 - In Kl = - - 

g kal. pro g-Mol. 1,955. 2,303 (log K2 - lop K,) TL TZ 
u c = -  2 Tz - TI 

Es war nach Schaum fur 
T =  273 + 121,4 = 394,4, K =  0,0454, 

273 + 131,l = 404,1, 
273 + 140,6 = 413,6 , . 0,0546 , 

0,0625, 

woraus durch Zusammenfassung je zweier der drei K-Werte: 
U126,3o = - 6000, 
Ux31,oo = - 5390, 
u136,90 = - 4700. 

Die neuen Werte fur K ergeben, wenn man Ii117,1o0 mit 
dem Mittel aus K119,650 und K119,~o zusammennimmt: 

0.0422 , 
T =  273 + 117 , lO = 390,10, K = 0,0398, 

273 + 119’58 = 392,58, 
U11~,~40 = - 7180 g-kal. pro g-Mol. S,(= 256 g). 

1) W. N e r n s t ,  Theor. Chem. 5. Au0. p. 642. 1907. 
2) Vgl. M. P l a n c k ,  Therrnodynamik, 2. Au0. p. 228-230. 1905; 

J. H. v a n ’ t  H o f f ,  Vorles. iiber theor. u. physik. Chem. 1. 2. Au0. p. 151 
bis 153. 1901. 
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Daraus folgt als Umwandlungswarme S1hSl. --t Sonl~s~. f i r  1 g: 

~ 1 1 8 , 3 4 0  = - 28.0 g-kal. 

Da die spezifische Warme des unloslichen Schwefels kleiner 
ist als die des loelichenl), -so wird die Umwandlungswarme 
mit steigender l'emperatur abnehmen, was sich qualitativ auch 
durch die Berechnung aus den K-Werten ergibt. Quantitativ 
ist dieser Unterschied wohl durch die Versuchsfehler stark 
iibertrieben ; denn die Genauigkeit der berechneten U -  Werte 
ist nicht groB. 

Eine exakte Kontrolle mit den bei gewohnlicher Tem- 
peratur kalorimetrisch gemessenen Werten dieser Wiirmetonung 
ist daher unmoglich, zumal die Temperaturkoeffizienten der 
verschiedenen, bei den M essungen mitspielenden Wlrme- 
tijnungen nicht berucksichtigt werden konnen, und die be- 
rechneten U- Werte auch noch die unbekannte MischungswtCrme 
enthalten. Immerhin ist ein Vergleich nicht ohne Interesse. 

Eine direkte Messung der Umwandlungswarme Sunliisl.-+ Slasl. 
bei 18,5O hat M. B e r t h e l o t z )  versucht. Er fand, indem er 
Schwefelwasserstoff und Alkohol zur Beschleunigung der Um- 
wandlung anwandte, bei einem 35 Min. dauernden Kalorimeter- 
versuche eine Warmeentwickelung von 2,7 g-kal. pro Gramm 
Schwefel. Da der Temperaturanstieg im Kalorimeter nur 
0,098O betrug, ist die Genauigkeit des Resultates gering. Fu r  
die Umwandlung des entstandenen amorphen loslichen Schwefels 
in rhombischen ergab sich aus der Differenz der LGsungs- 
warmen in Schwefelkohlenstoff eine Warmeabsorption von 
2,6 g-kal. pro Qramm, wahrend man erwarten sollte, daB eine 

1) J. D u s s y ,  vgl. L a n d o l t  - B o r n s t e i n  - M e y e r h o f f e r ,  Phys.- 
chem. Tabellen 3. Aufl. p. 386. 1905; J. H e i n r i c h s ,  Diss. Bonn 1906. 
p. 43; A. W i g a n d ,  Ann. d. Phys. 22. p. 90. 1907; Sitzungsber. d. Ges. z. 
Bef. d. ges. Naturw. zu Marburg 1906. p. 202. Die Beobaehtung von 
J. C l a s s e n  (Jahrb. d. Hamb. wiss. Anst. 6. p. 115. 1888)) daB der auf 
hoherer Temperlrtur gewesene Schwefel bei 120-130 zungchst eine be- 
trachtlich hiihere spexifische Wlrmc hat, allmlhlich aber wieder die ihm 
zukommende kleinere spezifische Warme annimmt, erklart sich durch die 
Abgsbe der Umwandlungswarme SLLnliiSl. + S16sl. an das Kalorimeter. 

2) M. B e r t h e l o t ,  Compt. rend. 70. p. 941. 1870; Ann. de chim. 
et phys. (4) 26. p. 462. 1872. 
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Warmeentwickelung stattfinden wurde gleich der Summe der 
Erstarrungswarme des 1Sslichen flussigen Schwefels zu mono- 
klinem (10,4) l) und der Umwandlungswarme des monoklinen 
in den rhombischen Schwefel (2,4). 2, Diese merkwurdigen 
Diskrepanzen harren noch der Aufkliirung. Die Bemerkung 
von M, Roloff daf3 der monokline Schwefel beim Belichten 
unter Freiwerden von 23 kal. in die amorphe Form iibergehe, 
beruht, wie bereits Schaum4)  bemerkte, auf einem Irrtum 
und entbehrt des experimentellen Beleges; sie ist auch leider 
in E d e r  s ,,Photochemie" 6, ubergegangen. Direkte Messungen 
der Umwandlungswarme SunlGEl. --+ SIBsl. stoBen sowohl im 
fliissigen Schwefel wie bei gewohnlicher Temperatur auf ganz 
erhebliche Schwierigkeiten. Versuche, die ich bei Zimmer- 
temperatur mit Ammoniak als Katalysator anstellte, haben 
bis jetzt noch nicht zu brauchbaren Resultaten gefuhrt. 

Indirekt hat J. Thornsene)  die Warmetihung bei der 
Umwandlung von weichem, amorphem Schwefel, wie er aus 
H,S mit J gefallt wird, in rhombischen Schwefel zu: 

2010 g-kal. pro g-Atom S (= 32 g), 

62,8 g-kal. pro g S 

gefunden. Da diese Zahl als Differenz der Bildungswarme 
von H,S aus den beiden Modifikationen nur wenige Prozente 
der gemessenen Warmemenge betragt, ist ihre Zuverlassigkeit 
nur gering. Sie enthalt auBer der gesuchten Umwandlungs- 
warme 

das ist: 

SUnloEl. ems. --t S16sl. rim. = - U 
noch die Erstarrungswiirme 

slosl, Btiss. ---f Smonoklin = 1074 

1) Vgl. Abhandlung 111 dieser Folge. 
2) J. N. BrBnstedt,  Zeitschr. f. physik. Chem. 56. p. 374. 1906. 
3) M. Roloff ,  Zeitechr. f. physik. Chem. 26. p. 243. 1898. 
4) I(. Schaum,  Lieb. Ann. 308. p. 21. 1899. 
5) J. M. Eder ,  Photochemie, p. 95. Halle 1906. 
6) J. Thomsen,  Systemat. Durchfuhr. thermochem. Untersuch., ed. 

J. Traube,  Stuttgart 1906. p. 141. 
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und die Umwandlungswarme 

Smonoklin Srhombisoh = 2,4 1 

so daS, abziiglich der beiden letzteren, 

wird. 
Pe te r sen l )  fand aus der Differenz der Warmetonungen, 

die beim Lbsen von rhombischem und gefalltem amorphem 
unloslichem Schwefel in Brom auftraten: 

u = -  50 

sunyasl. -+ Srhomb. = 910 g-kal. pro g-Atom s (= 32 g) , 
das ist: 

28,4 g-kal. pro g S . 
Zieht m m  auch hier, wie bei der Thomsenschen Zahl, die 
WarmetSnungen der Zwischenstufen ab, so wird : 

u = -  15,6. 

Wegen der Unsicherheit der Methoden von Thomson 
und P e t e r s e n  und aus den auf p. 28 angegebenen Griinden 
lassen sich die einzelnen Werte fur u nur schlecht vergleichen. 
I n  Vorzeichen und GroBenordnung findet jedoch Uberein- 
stimmung statt, und der berechnete Wert liegt zwischen den 
beiden gemessenen, naher an dem relativ genaueren von 
P e t era  en. 

Zueammenfassung. 

1. Zur Erkliirung der anomalen Vorgange im fliissigen 
Schwefel ist eine umkehrhare, isomere Urnwandlung S16sl. IJ SonlGsl. 
anzunehmen, die als unvollstandige Reaktion erster Ordnung in 
homogenem System verlauft, derart, daB das Gleichgewicht mit 
steigender Temperatur zugunsten von SunlBsl. verschoben wird. 

2. Die Molekulargrcpe von Sle,l. wie von SunlBsl. ist Ss. 
Es liegt also weder Assoziation noch Dissozirttion vor, sondern 
eine intramolekulare Urnwandlung ohne Anderung des Molekdar- 
gewichtez (chemische Metamerie). 

3. Die Gleichgewichtskonstanten und Geschwindigkeitskoefp- 
zienten bis 140° wurden nach Schaums  Versuchen berechnet 

1) E. Petersen,  Zeitschr. f. physik. Chem. 8. p. 611. 1891. 
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und in Ubereinstimmung mit der Anwendung des Massen- 
widtungsgesetzes auf die vorliegende Reaktion befunden. 

4. Die Gleiehgewicirlskoiistanten zwischen 117,l und 119,6O 
wurden nach der Gefrierpunktsmethode neu bestimmt. 

5.  Die Bestimmung des Schmelzpunktes von reinein mono- 
klinem Schwefel ergab 118,95 O. 

6. Die Umwandlungswarme SfiiiSs. reS1. ---t SaiiSs. unl~sl. wurde 
aus den neubestimmten Gleichgewichtskonstanten berechnet zu: 

U118,Sa'. = - 28,O g-kal. pro Gramm Schwefel. 

Dr  e s d en,  Physik. Institut der Technischen Hochschule, 
im Februar 1909. 

(Eingegangen 20. Februar 1309.) 


